Hallo liebe Kinder,
ich habe erfahren, viele von euch, die jetzt in die erste Klasse
kommen, haben eine Maske zugeschickt bekommen. Die in Mainz
sieht ganz toll aus, aber leider wurde vergessen, eine
Bastelanleitung beizulegen.
Wenn du dir das Foto der Maske anschaust, wirst du bestimmt
sofort erkennen, was fehlt, oder?

Na klar doch!!! Die Löcher zum Durchblicken!
Damit die Maske dich und deine Freunde in der Schule nämlich
wirklich stark macht und du so aussiehst, wie das Zorro-Bärchen,
solltest du unbedingt noch die Löcher für deine Augen anbringen,
denn sonst kannst du doch gar nicht durchsehen! Wie sollst du denn
da wissen, wo’s lang geht???
Außerdem würdest du mit einer Maske vor Mund und Nase gar
nicht richtig atmen können und das sieht auch voll fies aus!
Deswegen trägt das Bärchen schließlich auch keine. Wir könnten ja
sonst denken, es wäre ein Verbrecher.
Damit also alles seine Richtigkeit hat und niemand vor dir Angst
haben muss, habe ich diese Bastelanleitung für dich erstellt:
www.lehrer-fuer-aufkaerung.de

Bastelanleitung coole Zorro-Augenbinde
Du brauchst:
1 Maske (so oder ähnlich wie auf dem Foto)
1 Schere
1 Bleistift oder Schneiderkreide
1 erwachsene Person, die dir hilft, z. B. Mama oder Papa
Arbeitsschritte:
1. Setze die Maske so auf, dass sie über deinen Augen ist und
nicht über die Nase nach unten rutschen kann, damit du immer
gut Luft bekommst.
2. Bitte deine Mama/deinen Papa ganz vorsichtig mit dem Bleistift
oder der Schneiderkreide von außen auf der Maske die Position
deiner Augen zu markieren.
3. Nimm die Maske wieder ab und male um die
Augenmarkierungen noch einen Rand von 1 cm herum, das ist
ungefähr so breit wie dein Zeigefinger.
4. Schneide an der äußeren Linie die Öffnungen für die Augen aus.
5. Setze die Maske noch einmal auf und prüfe, ob du jetzt gut
durch die Maske sehen kannst. Falls nicht, korrigiere die
Aussparungen, bis es für dich passt.

Viel Spaß jetzt damit in der Schule und beim Spielen!
Deine Lehrer für Aufklärung

www.lehrer-fuer-aufkaerung.de

